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Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt
für jedes Vorhaben unter dem Himmel:
Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben,
eine Zeit fürs Pflanzen und eine, das Gepflanzte auszureissen,
eine Zeit, zu töten, und eine, zu heilen,
einzureissen und aufzubauen,
zu weinen und zu lachen,
zu klagen und zu tanzen,
Steine zu werfen und Steine zu sammeln,
zu umarmen und der Umarmung sich zu enthalten,
zu suchen und zu finden,
aufzubewahren und wegzuwerfen,
zu schweigen und zu reden,
zu lieben und zu hassen,
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.

                                                                    Prediger 3, 1-8
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Herzlich willkommen zu Ihrem persönlichen Jahreshoroskop!

Dieses Jahreshoroskop beschreibt die Themen, die für Sie in diesem Jahr wichtig sind. 

Ein Jahreshoroskop ist keine Prognose von konkreten Ereignissen, die in diesem Jahr auf Sie zukommen werden.
Bedenken Sie, wenn das tatsächliche Geschehen in den Sternen stehen würde, wären Sie nichts weiter als ein
Spielball des Schicksals. Glücklicherweise sind der Astrologie Grenzen gesetzt. Sie vermag zwar Stimmungen und
Erfahrungen zu beschreiben, aber keine konkreten Vorkommnisse vorauszusagen. Ihr Leben gestalten Sie mit
Ihrem freien Willen. Dieses Horoskop kann Ihnen jedoch helfen, den Weg zu finden, der Ihnen zutiefst entspricht.
Es beschreibt Lebenserfahrungen und Grundstimmungen, die Ihnen zu einer bestimmten Zeit im kommenden Jahr
wichtig sein werden. 

Wie wird Ihr persönliches Jahreshoroskop berechnet?

Zunächst wird Ihr persönliches Geburtshoroskop berechnet. In einem zweiten Schritt werden Ihre Horoskopdaten
mit den Gestirnskonstellationen dieses Jahres verglichen. Die aktuellen Planetenstellungen am Himmel treten zu
bestimmten Zeiten mit Ihrem Geburtshoroskop in Resonanz. Sie stehen auf den gleichen Gradpositionen im
Tierkreis, auf denen auch zum Zeitpunkt Ihrer Geburt Planeten standen. Die Astrologie spricht dann von
sogenannten "Transiten". Beziehungen zwischen den gegenwärtigen Planetenkonstellationen und denjenigen in
Ihrem Geburtshoroskop lassen darauf schliessen, dass zu diesen Zeiten ganz bestimmte Bereiche in Ihrem Leben
in den Vordergrund treten und für Sie wichtig werden.

Was sagt das Jahreshoroskop aus?

Ihr Geburtshoroskop gibt ein Bild Ihrer psychologischen Grundstruktur mit vielschichtigen Eigenschaften,
Anlagen und Wünschen. Ihr Leben ist ein dynamischer Prozess. Einige Aspekte Ihrer Persönlichkeit
beanspruchen in diesem Jahr mehr Raum, andere stehen im Hintergrund und treten erst zu einem späteren
Zeitpunkt ins Rampenlicht. Es gibt beispielsweise Lebensphasen, in denen Veränderungen anstehen, andere
fordern grossen Arbeitseinsatz, wieder andere Ruhe und Besinnung. Dieses Auf und Ab der verschiedenen
"Lebensströmungen" lässt sich astrologisch in sogenannten zeitlichen Auslösungen oder Transiten beschreiben.
Diese Transite entsprechen den Themen Ihres Jahreshoroskops. Grundsätzlich gilt, je länger ein Transit dauert,
desto wichtiger ist er für Sie. Transite wirken wie eine innere Stimme, die Sie auffordert, bestimmten Bereichen
Ihres Lebens mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei erhalten Sie Gelegenheit, Lebenserfahrungen zu sammeln
und zu einem reiferen Menschen zu werden.

Das Jahreshoroskop als Lebens- und Entscheidungshilfe

Sie haben die Chance, die Aufforderungen und Aufgaben, die das Leben an Sie stellt, anzunehmen und Schritt für
Schritt daran zu wachsen. Doch nicht alles fällt Ihnen leicht, und gewissen Bereichen gegenüber dürften Sie es
vorziehen, Ihre innere Stimme zu überhören oder sogar zum Schweigen zu bringen. Stillstand, innere Leere und
Unzufriedenheit sind dann oft die Folgen. Im schlimmsten Fall zwingt Sie das Schicksal durch äussere
Ereignisse, sich mit wenig beliebten Lebensbereichen auseinanderzusetzen. 

Wenn Sie etwa über Jahre eine Arbeit verrichtet haben und eigentlich schon lange gerne etwas anderes tun
würden, aber den Mut zu einer Veränderung nicht aufbringen, kann es geschehen, dass man Ihnen die Stellung
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kündigt. Im Horoskop wird zu diesem Zeitpunkt das Thema Veränderung sichtbar. Wenn Sie diese Information im
Voraus haben, können Sie Ihre Schritte planen und werden nicht so leicht vor unerwartete Tatsachen gestellt.

Die grösste Befriedigung haben Sie, wenn Sie das Thema selbst anpacken und eigenhändig einiges in Ihrem
Leben umkrempeln, bevor Sie äussere Umstände dazu zwingen. Manchmal mag der selbstständige Weg
beschwerlich sein, aber es vermittelt Ihnen mehr Freude und inneren Seelenfrieden, als wenn Sie solche
Erfahrungen unfreiwillig erleiden.

Ob Sie sich freiwillig verändern, ob Ihre Umgebung sich verändert oder ob Sie zu Veränderungen gezwungen
werden, in jedem Fall wird dieses Thema in Ihrem Jahreshoroskop angekündigt, falls es im kommenden Jahr für
Sie relevant sein wird. Mit Hilfe des Jahreshoroskops können Sie die Grundströmungen in Ihrem Leben im
Voraus erfahren und sich rechtzeitig darauf einstellen.

Sie sind immer noch derselbe unverwechselbare Mensch

Das Leben bringt immer wieder etwas Neues. Doch so, wie jeder Same diejenige Pflanze hervorbringt, die als
Potential in ihm angelegt ist, so werden Sie von genau den Erfahrungen geformt, deren Qualitäten als Potential
bereits in Ihnen vorhanden sind. Deshalb enthält dieses Jahreshoroskop auch Beschreibungen Ihres Charakters,
die für Ihr ganzes Leben gültig sind. Diese Textstellen sind kursiv gedruckt. Darauf folgen die zeitlich begrenzten
Themen dieses Jahres. Sie beschreiben, in welcher Art die jeweiligen Seiten Ihrer Persönlichkeit herausgefordert
werden.

Wie das Jahreshoroskop zu lesen ist

Ihr vorliegendes Jahreshoroskop beschreibt Ihre Herausforderungen im Zeitraum dieses Jahres. Der Text soll
Sie zum Nachdenken anregen und Ihnen für die eine und andere Situation mehr Klarheit bringen. Die Analyse
nimmt Ihnen keine Entscheidung ab, aber sie kann Ihnen helfen, Entscheidungen gezielter zu treffen.

Lesen Sie die Texte ein zweites Mal, nachdem die beschriebene Zeitspanne vorüber ist! Im Rückblick kann Ihnen
vieles klar werden, was Sie beim ersten Durchlesen nicht einordnen konnten. Vor allem wenn Sie mehr
Selbsterkenntnis erlangen möchten, bringt Ihnen ein nachträgliches Durchlesen manches "Aha-Erlebnis". Sie
erkennen dann die Zusammenhänge, warum Sie in bestimmten Situationen auf diese oder jene Weise reagierten.

Der Aufbau des Jahreshoroskops

Das Jahreshoroskop ist nach Themen bzw. Lebensbereichen gegliedert und nicht chronologisch. Es gibt Ihnen
eine thematische Übersicht über die Herausforderungen in diesem Jahr. Innerhalb der Kapitel sind die Texte
chronologisch geordnet.

Jedes Kapitel entspricht einem Lebensbereich. So wird im ersten Kapitel beispielsweise beschrieben, was Ihren
Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst. Jeder Abschnitt entspricht einer zeitlich begrenzten Tendenz, die sich vor
allem auf Ihren Lebensstil und die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben gestalten, auswirkt. Es kann sich dabei um
eine Umbruchstimmung, ein Bedürfnis nach mehr Sicherheit usw. handeln. 

Das Jahreshoroskop ist in folgende Kapitel gegliedert:
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Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr
Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst
Berufliche Ziele in diesem Jahr
Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in diesem Jahr beeinflusst
Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in diesem Jahr beeinflusst
Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen

Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen
Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst
Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr

Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in diesem Jahr

Da die aktuellen Themen nie für sich allein stehen, sondern immer von Ihnen persönlich mitgestaltet werden,
beginnt jedes Kapitel mit einem Hinweis auf Charaktermerkmale, die zu Ihnen gehören und das ganze Leben
Gültigkeit haben. Diese Beschreibung verhilft Ihnen zu einem besseren Verständnis der Jahresthemen. Der
Absatz ist kursiv gedruckt.

Das Leben ist ein Zyklus. Die Themen wiederholen sich, manche in Abständen von sieben Jahren und mehr,
andere in kurzen Perioden von einigen Tagen. Deshalb können in diesem Jahr dieselben Lebensbereiche zu
unterschiedlichen Zeiten wichtig sein und wiederkehren. Ein Hinweis im Text macht Sie darauf aufmerksam.

Astrologische Prognose für Angela Merkel

Seite 6



Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr

Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst

Die Sonne ist das zentrale Gestirn des Sonnensystems. Sie symbolisiert auch im Horoskop Ihren zentralen
Wesenskern, also das, was Sie als "Ich" empfinden. Die Stellung der Sonne in Ihrem Geburtshoroskop beschreibt
Erwartungen, die Sie ans Leben stellen, und die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben grundsätzlich gestalten. Wenn
sogenannte "Transite" die Sonne in Ihrem Geburtshoroskop aktivieren, das heisst, wenn zum Beispiel Planeten in
diesem Jahr die Stelle im Tierkreis durchlaufen, an der in Ihrem Geburtshoroskop die Sonne steht, wird Ihr
Lebenskonzept oder Lebensstil sehr wichtig. Je nach aktuellem Thema beginnen Sie, Ihr Leben zu überdenken,
neue Wege einzuschlagen, mehr Sicherheit im Bestehenden zu suchen usw.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Sonne im Tierkreiszeichen Krebs

Sich ein Zuhause schaffen

In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen Reichtum an Gefühlen, sind empfindsam und voller
Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen wichtig. In einer rauen Umgebung fühlen Sie
sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich wortkarg und verschlossen wirken.
Sie brauchen ein vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie voller Wärme und
Einfühlungsvermögen für das Wohl der anderen sorgen. 

Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit einem
unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und erwartet, von den anderen Unterstützung zu bekommen und
"bemuttert" zu werden. Im Übermass kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu sehr beschützen und nur
schwer loslassen oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wären, das nicht so viel
Verantwortung zu tragen braucht.

Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich nicht so sehr
nach logischen Kriterien fällen, sondern eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch. Ihr Wille ist eng
verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder bremsen.

Sonne im achten Haus

Die Faszination des Dunklen

Die oben beschriebenen Qualitäten wollen in einem Bereich ausgelebt werden, der Ihnen Intensität vermittelt.
Gesellschaftliche Macht, der Umgang mit den eigenen Schattenseiten und denjenigen unserer Gesellschaft sowie
mit allem Dunklen und Tiefgründigen im konkreten oder übertragenen Sinn könnte Sie auf besondere Art
faszinieren und gleichzeitig auch ängstigen. Die Umwelt scheint Sie immer wieder aufzufordern, Nicht-
Offensichtliches und Hintergründiges aufzudecken. Sie dürften besonders häufig Situationen erleben, in denen es
um Macht und Ohnmacht oder Festhalten und Loslassen geht.
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Die Aufforderung, sich mit Haut und Haar ins Leben einzugeben und sich mit anderen zu verbinden, lässt Sie auf
der emotionalen Ebene tiefe und leidenschaftliche Beziehungen eingehen, auf der materiellen Ebene Geld und
Besitz anderer verwalten. Immer geht es dabei um das Finden des eigenen Ichs. Jedes Mal, wenn Sie sich in etwas
Neues eingeben und bereit sind, Altes loszulassen, gehen Sie verwandelt, das heisst mit einem gestärkten
Wesenskern und einem umfassenderen Bewusstsein daraus hervor.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Sonne

Jetzt geht vieles leichter
Vom 1.1.2016 bis 16.1.2016

Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das Leben zu geniessen. Sie können
dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher
unerreichbar in Ihre Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes
Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, die Ihnen zu anderen Zeiten
grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr
Einsatz auf der physischen Ebene ist unter diesem Transit eher gering; Sie möchten gerne die Hände in den
Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. Auch wenn Sie Arbeit und Anstrengung meiden,
wird dies durch Ihre optimistische Stimmung mehr als wettgemacht.
 

Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zur Sonne

Grenzen der Selbstverwirklichung akzeptieren
Vom 15.4.2016 bis 12.9.2016

Haben Sie in Ihrem Leben bisher das getan, was Ihnen zutiefst wichtig ist? Oder haben Sie den Eindruck, dass Ihr
Lebensweg in eine andere Richtung führen sollte? Sie möchten "strahlen" wie eine kleine Sonne und sich kreativ
zum Ausdruck bringen. Wenn Sie es versuchen, mag Sie ein Gefühl beschleichen, sich doch nicht so richtig selbst
verwirklichen zu können. Sie erleben Situationen, die Sie vielleicht aus der Vergangenheit bereits kennen, jedoch
nie richtig verstanden und akzeptiert haben. Jetzt erhalten Sie Gelegenheit, Ihren Lebensweg klarer zu
überblicken. Sie erkennen auch, was Sie daran nicht ändern können und wo der freie Wille an Grenzen stösst.
Indem Sie akzeptieren, dass gewisse Dinge auch mit grösster Anstrengung unerreichbar bleiben, wächst das
Verständnis für Schwächen und Grenzen des menschlich Möglichen.
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Transit-Uranus in Spannung zur Sonne

Dem Lebensweg eine neue Richtung geben
Vom 1.6.2016 bis 29.9.2016

Ihr Lebensweg wird in dieser Zeit weniger ruhig und geradlinig verlaufen als sonst. Eine innere Unruhe mag Sie
ergreifen. Wenn Sie ein klares Ziel vor Augen haben, so mögen plötzlich Unannehmlichkeiten auftauchen, jemand
wirft Ihnen Steine vor die Füsse oder Sie sind selbst nicht mehr so sehr von sich überzeugt. Kleine und grössere
Zwischenfälle scheinen Ihren Willen einer harten Prüfung auszusetzen. Sind Sie fähig, trotz der
unvorhergesehenen Hindernisse weiterhin Ihr Ziel zu verfolgen?

Falls Ihre Bestrebungen zu sehr einer gesellschaftlichen Vorgabe entstammen und nicht wirklich Ihrer Art
entsprechen, so mögen die Zwischenfälle jetzt so gross werden, dass Sie Ihren Kurs in eine Richtung wechseln,
die verstärkt Ihr Wesen widerspiegelt.

Der Impuls, einen individuellen Weg einzuschlagen, wächst. Je mehr Sie sich in den vergangenen Jahren den
äusseren Gegebenheiten und gesellschaftlichen Normen anpassten und Ihre eigenen Wesenszüge in den
Hintergrund drängten, desto lautstarker melden sich diese nun wieder. Konkret kann dies zu Schwierigkeiten mit
den Vorgesetzten, einem Arbeitswechsel oder einer Veränderung im Privatleben führen. Vielleicht haben Sie
plötzlich das Gefühl, etwas im Leben verpasst zu haben. Sie mögen nach Veränderungen und mehr Freiraum
streben, um endlich das sein zu können, was Ihnen wirklich am Herzen liegt.

So betrachtet kann diese Zeit zwar viel Unruhe mit sich bringen, verhilft Ihnen jedoch auch zu einem freieren
Selbstausdruck. Unangenehm daran ist die Tatsache, dass das altvertraute und scheinbar Sicherheit bietende
Leben aufgegeben werden muss. 

Diese nach Erneuerung und Individualität drängenden Kräfte bewusst oder unbewusst zu unterdrücken, kann
gefährlich werden, da dann der Körper gleichsam zum Blitzableiter für diese Energie wird. Vor allem das Risiko
für Unfälle und Herzkrankheiten wäre in diesem Fall erhöht.

Aus diesem Grund ist es ratsam, dem inneren Pochen nach Neuem Gehör zu schenken. Je mehr es Ihnen gelingt,
die Richtungsänderung mit Umsicht zu planen, desto mehr bringen Ihnen die neuen Erfahrungen Freude und
Zufriedenheit.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Sonne

Jetzt geht vieles leichter
Vom 7.8.2016 bis 19.8.2016, beschrieben vom 1.1.2016 bis 16.1.2016
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Berufliche Ziele in diesem Jahr

Unter dem Einfluss von Elternhaus, Schule und Gesellschaft haben Sie im Laufe Ihrer Kindheit eine Vorstellung
entwickelt, welche Qualitäten im Beruf erstrebenswert sind. Dieses "Berufsbild" ist die Basis, auf der Ihre spätere
berufliche Karriere, Berufswechsel und Veränderungen aufbauen. Berufliche Herausforderungen wie auch
Enttäuschungen haben das Ziel, Sie Ihrer eigentlichen Berufung näher zu führen. Den richtigen Beruf haben Sie
dann gefunden, wenn Sie ihn nicht nur des Geldes oder Ansehens wegen ausführen, sondern sich zutiefst dazu
berufen fühlen. 

Im Horoskop steht unter anderem das MC (Medium Coeli) für den beruflichen Bereich. Das MC ist der höchste
Punkt im Horoskop, die Stelle, an der Sonne und Planeten auf ihrem Tageslauf den höchsten Stand am Himmel
erreichen. Zeiten, in denen das MC durch Planetenkonstellationen angesprochen wird, führen Sie Ihren
beruflichen Zielen einen Schritt näher.

Vielleicht läuft in Ihrem Berufsleben nicht alles so, wie Sie sich dies wünschen. Vielleicht bestimmen andere über
Ihren Kopf hinweg. Das ist zwar im Moment oft frustrierend. Scheinbares Unglück kann aber auch den Weg
freimachen für eine neue und befriedigendere berufliche Laufbahn. 

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

MC im Tierkreiszeichen Waage

Die Vermittlung von Harmonie als berufliches Ziel

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer freundlichen, taktvollen Seite und sind bestrebt, das Verbindende
hervorzuheben und Brücken zu schaffen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre
Zielvorstellungen sind von Schönheit und Harmonie geprägt. Ihr Motto könnte sein "Leben und leben lassen". Es
ist Ihnen ein Anliegen, Beziehungen herzustellen und auszugleichen. Zivilstandsbeamter oder Richter wären
typische Beispiele dafür. Sie möchten verbinden und vermitteln. Ihnen liegt es weniger, sich in der Öffentlichkeit
durchzusetzen, und Sie passen sich deshalb an die Gegebenheiten der Gesellschaft an. In einer unharmonischen
Umgebung fühlen Sie sich leicht fehl am Platz. Sie dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem Partner oder
mehreren Menschen zusammenzuarbeiten. Sie sind bestrebt, zwischen unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln
und eine Art "Brückenbauerfunktion" zu übernehmen.

Harmonie und Schönheit dürften Sie auch auf der konkreten Ebene im Beruf begleiten. Bereiche, die Ihnen
zusagen könnten, sind beispielsweise Mode, Kunst oder jede Art von Vermittlung.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum MC

Verantwortung in Beruf und Privatleben
Vom 22.12.2016 bis 30.12.2016

Berufliche und private Ziele zeichnen sich jetzt klarer vor Ihrem inneren Auge ab. Sofern Sie bereit sind, einen
verstärkten Einsatz zu bringen, finden Sie auch die Kraft dazu. Es gilt jedoch zu prüfen, ob Ihre Ziele wirklich
Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fähigkeiten entsprechen. Sie sind geneigt, vermehrt das zu tun, was Sie der
Gesellschaft, Ihrem Namen oder Elternhaus schuldig zu sein glauben. Wenn Sie Willens sind, Ihre ganz
persönlichen Vorstellungen zu verwirklichen, so eignet sich diese Zeit sehr gut, diese auch umzusetzen. Sie
verfügen verstärkt über eine Fähigkeit, zu strukturieren und mit Ausdauer und zähem Einsatz die
Herausforderungen anzupacken.
 

Transit-Jupiter am MC

Gute Aussichten im Beruf
Vom 26.12.2016 bis 30.12.2016

Ein gestärktes Selbstvertrauen ermöglicht es Ihnen, vor allem im Beruf einen Schritt weiter zu gehen. Durch die
innere Zuversicht, dass Sie nur offene Türen vorfinden würden, gelingt es Ihnen jetzt leichter als sonst, im
Berufsleben neue Möglichkeiten zu finden. Dies kann von einer Gehaltserhöhung zu einem grösseren Büroraum
bis hin zu vermehrten Kompetenzen oder einer sinnvolleren oder lehrreicheren Beschäftigung alles beinhalten.
Das Risiko besteht darin, dass Sie in momentanem Optimismus leicht den Bogen überspannen. So neigen Sie
dazu, zu sehr expandieren zu wollen oder durch eine übersteigerte Erwartungshaltung unweigerlich
Enttäuschungen heraufzubeschwören.
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum MC

Verantwortung in Beruf und Privatleben
Am 30.12.2016, beschrieben vom 22.12.2016 bis 30.12.2016
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Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in diesem Jahr beeinflusst

In Ihren Handlungen, in Arbeit, Sport und Durchsetzung sind Sie in einer bestimmten Art und Weise aktiv, die
Ihrem Grundcharakter entspricht. Ohne es bewusst wahrzunehmen, schleifen Sie immer wieder an diesem
Verhaltensmuster und verfeinern Ihre Durchsetzungsstrategien. Manchmal packt Sie die Lust, etwas zu
unternehmen. Ein anderes Mal werden Sie erst aktiv, wenn man Sie herausfordert. In Ihrem Jahreshoroskop lesen
Sie, wann und wie Sie diese aktiven Schübe ergreifen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Mars im Tierkreiszeichen Schütze

Mit Begeisterung handeln

Lieben Sie Reisen in fremde Länder und fremde Kulturen? Identifizieren Sie sich gerne mit einem Abenteurer und
macht es Ihnen Spass, unbekanntes Terrain zu erforschen? Sie beziehen Ihre Lebensfreude aus der "Eroberung
neuer Horizonte" - im konkreten oder im übertragenen Sinn.

Wenn Sie etwas tun, dann tun Sie es mit der Überzeugung, dass es gelingen wird. Dieser Optimismus vermittelt
Ihnen etwas Begeisterndes und Mitreissendes. Sie wirken tatkräftig und überzeugend. Falls keine mässigenden
Persönlichkeitsteile ein Gegengewicht aufbringen, neigen Sie zum Übertreiben und können in Ihrem
Enthusiasmus andere überfahren. Mit Ihrer schwungvollen Art, auf ein Ziel loszusteuern, stecken Sie andere auch
an und bringen so manches Vorhaben ins Rollen.

Sie brauchen eine grosszügige Arbeit; Details liegen Ihnen nicht besonders. Und vor allem brauchen Sie eine
Idee; Sie müssen für eine Sache "Feuer und Flamme" sein, damit diese läuft. Begeisterung ist für Sie die stärkste
Motivation zur Handlung. Ihre Aktivitäten haben etwas Ganzheitliches, und Sie sehen auch die Möglichkeiten,
die in der Zukunft liegen, und können Ihre Handlungen darauf ausrichten.

Mars im ersten Haus

Spontane Durchsetzung gefragt 

Sie wollen sich durchsetzen und zeigen. "Seht mich an! Das bin ich!" scheinen Sie zu rufen, wenn Sie irgendwo
auftreten. Die Wirkung bleibt kaum aus; Sie werden die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sie scheuen es auch
nicht, Ihren Ärger und Unmut zu zeigen. 

Leben heisst für Sie handeln. Auf eine überzeugende Art tun Sie, was Sie für richtig halten. Dabei lassen Sie sich
kaum von anderen beeinflussen. Oder Sie möchten zumindest diesem Bild entsprechen. Vielleicht stürzen Sie sich
manchmal unüberlegt in "Pioniertaten", aber Mut und Durchsetzungskraft lassen Sie stets einen Ausweg finden.
Dabei dürften Sie immer wieder erleben, dass Ihre Mitmenschen oder die momentane Situation Ihre Tatkraft
fordern und Sie in Ihrem mutigen Drauflosgehen und Anpacken bestätigen.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. So
gefallen Ihnen tatkräftige und mutige Männer, die den Herausforderungen des Lebens die Stirn bieten, sich
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durchzusetzen wissen und auch eine gewisse Schärfe und Aggressivität an den Tag legen können.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Mars

Handlungsstrategien durchschauen
Am 1.1.2016

Ihr Tatendrang, Ihre Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit stehen für kurze Zeit im Rampenlicht Ihrer
Aufmerksamkeit. Das heisst nicht, dass Sie auffällige Dinge tun, sondern dass Sie verstärkt fähig sind, Ihr Tun
bewusst zu durchschauen. So fallen Ihnen vermehrt Ungereimtheiten auf, Situationen, in denen Sie zwanghaft
etwas zu tun versuchen, hyperaktiv oder gar nicht handeln. Sie vermögen auch klar zu sehen, wie Ihre
Handlungsweise optimal sein könnte. Zurzeit haben Sie ein geschärftes Bewusstsein bezüglich Handlung und
Durchsetzung und können es nutzen, um allfällige Ausrutscher zu erkennen und zu verändern.
 

Transit-Chiron in Spannung zum Mars

Schwächen nicht bekämpfen
Vom 9.6.2016 bis 14.7.2016

Haben Sie den Eindruck, dass die Dinge zurzeit nicht laufen, wie Sie es wollen? Dass Sie mit viel Einsatz am Ort
treten und kaum etwas erreichen? Dass die Lebensfreude gedämpft wird und Ihre Energie wie in unsichtbaren
Löchern versickert? Es mag frustrierend sein, wenn Sie feststellen müssen, dass trotz grossem Einsatz Ihre Kräfte
nicht ausreichen, um bestimmte Dinge auszuführen. Doch damit wird sichtbar, dass eigentlich nur sehr wenig mit
menschlicher Kraft machbar ist. Diese Erfahrung macht bescheiden. Sie sollen eigenes Unvermögen akzeptieren,
ohne mit Krafttraining, Managementschulung oder anderen "Gegenmassnahmen" darauf zu reagieren. Schwächen
sind menschlich. Sie dürfen sein und wollen in diesem Zeitabschnitt nur akzeptiert, nicht aber bekämpft werden.
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Mars

Wenn sich der Tatendrang ins Masslose steigert
Vom 19.8.2016 bis 31.8.2016

Mit Schwung und Elan dürften Sie jetzt drauflos wirken wollen. Zum einen fühlen Sie sich unternehmungslustig
und risikofreudig, zum anderen neigen Sie zu ausgeprägter Selbstüberschätzung. So sind Sie vielleicht imstande,
wie ein junges Pferd loszuschiessen, und tun gut daran, wenn Sie die Zügel nicht vergessen und sich klare Ziele
und Grenzen setzen. Indem Sie Ihren Tatendrang in sinnvolle Bahnen lenken, können Sie in diesen Wochen
scheinbar Unmögliches möglich machen. 

Sie sind jetzt auch streitlustiger als sonst. Dies mag Ihnen helfen, sich von alten Hemmungen zu befreien und sich
klar durchzusetzen, andererseits besteht auch hier die Gefahr des Übertreibens. Sie neigen dazu, unnötig Konflikte
zu schaffen oder Streit anzuzetteln.

Falls Sie grundsätzlich sehr vorsichtig sind und sich Begeisterung, Risikobereitschaft und Tatendrang in Grenzen
halten, dürften Sie vermehrt auf Menschen stossen, die sich durch grosszügige und Grenzen überwindende
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Eigenschaften auszeichnen und Sie auf eine ermunternde oder aber auch unangenehme Weise herausfordern.

Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in diesem Jahr beeinflusst

Leben ist Lernen. Sie dürfen oder müssen von Zeit zu Zeit umdenken und Neues dazulernen. Auch wenn Ihre
grundlegende Art des Denkens und Kommunizierens gleich bleibt, so verlagern sich doch Ihre Interessen. Sie
werden herausgefordert, sich neuem Gedankengut zu öffnen. Lesen Sie, was dieses Jahr für Sie bereit hat!

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Merkur im Tierkreiszeichen Krebs

Gefühle beeinflussen das Denken

Denken und Fühlen sind eng verbunden, und so dürften Sie subjektiv und feinfühlig auf die Umwelt reagieren.
Ihre Gedanken sind von der Stimmung abhängig, in der Sie sich gerade befinden. Fühlen Sie sich wohl, so sehen
Sie die Dinge in einem positiven Licht. Ist in der Umwelt gerade Schauerregen oder Sturmwetter, so kreisen auch
Ihre Gedanken um trübe Abgründe. 

Ihre Art, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, hat oftmals einen nonverbalen Charakter. Das heisst,
dass Sie die Verbindung zu Ihren Mitmenschen beispielsweise durch einen Augenkontakt aufnehmen. Oft genügt
ein Blick zur Verständigung. Da Sie im Gespräch auch Herz und Gemüt einbringen, fühlen sich andere mit Ihnen
ausgesprochen wohl. Streitgespräche schätzen Sie nicht. Wenn Sie sich verletzt fühlen, ziehen Sie sich lieber
zurück und schmollen ein bisschen. Ihre Interessen sind lebensnah; Sie denken nicht streng logisch und lernen
lieber durch Erfahrung als mit trockenen Büchern.

Merkur im siebten Haus

Austausch mit den Mitmenschen ist wichtig

Sie sind offen und kontaktfreudig. Kommunikation ist für Sie ein wichtiger Bestandteil einer Partnerschaft. Im
Gespräch möchten Sie Nähe schaffen und Ihre Interessen mit jemandem teilen. Sie suchen sich Beziehungen mit
intellektuellem Austausch. Durch die Kommunikation mit anderen können Sie viel über sich selbst erfahren. Der
Gesprächspartner ist wie ein Spiegel für Sie; Sie können grossen persönlichen Gewinn aus einem Gespräch
ziehen, indem Ihnen beispielsweise Zusammenhänge klar werden. Andere Menschen haben eine belebende
Wirkung auf Ihr Denken und Ihre intellektuellen Fähigkeiten. So brauchen Sie den Kontakt mit Menschen, um
Ihre mentalen Fähigkeiten zu entwickeln.

Es liegt Ihnen viel daran, dass das, was Sie sagen, gut ankommt. Manchmal stellen Sie sich zu sehr auf Ihr
Gegenüber ein, sodass Sie nicht mehr sich selbst sind. Sie sagen dann, was andere gerne hören, und nicht, was
Sie wirklich meinen. 
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Merkur

Viel Fantasie
Vom 17.1.2016 bis 29.3.2016

Geist und Seele scheinen sich jetzt die Hand zu reichen, und der Intellekt wird bereichert durch grosse Sensibilität
und Offenheit für das Unausgesprochene und Irrationale. Das Verhältnis zwischen Gefühl und Verstand ist
ausgewogen. Vielleicht möchten Sie über mehr als nur äussere Ereignisse nachdenken oder diskutieren und
suchen Kontakt zu Bereichen, die nicht logisch, rational und mit dem Verstand erfassbar sind. Sie verstehen
andere Menschen intuitiv besser als zu anderen Zeiten. Ihre Fantasie ist angeregt. Auch eigene Gefühle,
Vorstellungen und innere Bilder vermögen Sie besser in Worte zu fassen und weiterzugeben. Vor allem in einer
Lehrtätigkeit kann dies von grossem Vorteil sein. 

Es ist jetzt sinnvoll und bereichernd, die eigenen Erfahrungen mit anderen Menschen auszutauschen. Schliessen
Sie Ihr Innenleben nicht in einem subjektiv gefärbten Schneckenhaus ein. Der Austausch mit anderen gibt Ihnen
neue Denkanstösse.
 

Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Merkur

Viel Fantasie
Vom 28.8.2016 bis 30.12.2016, beschrieben vom 17.1.2016 bis 29.3.2016
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Merkur

Ausgeprägte eigene Ansichten
Vom 18.10.2016 bis 30.10.2016

Wie selten sonst haben Sie jetzt einen guten Überblick über Ihr Leben und sehen in der Zukunft liegende
Möglichkeiten. Gleichzeitig ist die Neigung, wichtige Kleinigkeiten zu übersehen, aussergewöhnlich stark. So
können grandiose Pläne Sie beschäftigen. Es mangelt Ihnen kaum an Begeisterung und Interesse. Jedoch sollten
Sie Ihre Projekte sorgsam auf deren Durchführbarkeit prüfen und nicht in überschwänglichem Elan Dinge
anreissen, die Ihre Kräfte und Mittel überfordern. Sie neigen dazu, für vieles Pläne und eine eigene Meinung zu
haben. Doch gilt es, sich auch für die Ansichten anderer zu öffnen. So manche scheinbar nebensächliche
Angelegenheit könnte sonst Ihrer Aufmerksamkeit entgehen und ein Scheitern Ihrer Pläne nach sich ziehen.
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Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen

Der Aszendent symbolisiert das Verhalten, das Sie nach aussen zeigen. Man könnte ihn als "Maske" Ihrer
Persönlichkeit bezeichnen. Wer Sie nicht näher kennt, sieht vor allem diese äusseren Eigenschaften und weniger
Ihr wahres Wesen. Obwohl Sie mit Ihrem Verhalten vermutlich gut durchs Leben kommen, beachten Sie es kaum
als einen Teil Ihrer Persönlichkeit. Je mehr Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, was Sie der Umwelt von
sich zeigen, und sich auch damit identifizieren, desto besser stimmt Ihr Selbstbild mit dem Bild überein, das
andere sich von Ihnen machen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Aszendent im Tierkreiszeichen Schütze

Begeisterungsfähig und überzeugend

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Schütze wirken Sie lebhaft, spontan und begeisterungsfähig. Im
konkreten wie im übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung. Möglicherweise identifizieren Sie sich stark mit
Ihrem Auftreten; überzeugend zu wirken ist Ihnen wichtig. Zu sehr übertrieben, kann dies ins Missionarische
oder Prahlerische ausarten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Begeisterung, Vorstellungskraft und die
Suche nach Höherem und nach Sinn nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren
Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines idealistischen Menschen spielen, werden Idee,
Begeisterung und Freude an innerem und äusserem Wachstum mehr und mehr zu Ihren persönlichen
Charaktereigenschaften.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie
sehen die Welt mit der Vorstellung, dass alles mit allem verwoben ist, Sinn hat und in einem grösseren
Zusammenhang steht. Diesen Sinn und Zusammenhang suchen Sie in jeder Situation. Sie packen das Leben voll
Schwung und Elan. Wenn die Realität nicht Ihren Vorstellungen entspricht, suchen Sie sich relativ schnell etwas
Neues, für das Sie "Feuer und Flamme" sein können, denn Sie brauchen ganz einfach Begeisterung.

Sie geniessen es, sich selbst und andere von einer Idee anzustecken. Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen
beobachten, dürften Sie zahlreiche Beispiele finden, in denen Sie Ideale hochgeschaukelt und zum Selbstzweck
verbreitet haben. Optimismus ist zweifelsohne positiv, aber Ihre Anliegen brauchen eine realistische Basis und
Mitmenschen, die von sich aus zuhören wollen. Dies zu berücksichtigen und die äusseren Grenzen zu
respektieren, dürfte Ihnen eher schwer fallen.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Überraschend reagieren
Vom 1.1.2016 bis 18.2.2016

Es mag Sie eine Lust überkommen, sich der Welt einmal nicht mit dem gewohnten Gesicht zu zeigen. Wenn Sie
an Ihrem Auftreten und an Ihrer Wirkung auf andere etwas verändern wollen, so ist dieser Zeitpunkt dazu
geeignet. Vielleicht stellen Sie fest, dass schon ein leicht verändertes Äusseres Steine ins Rollen bringt und sich
unter anderem auf Ihre Beziehungen auswirkt. Denkbar ist auch, dass andere Ihnen zum Vorbild werden, Sie
sehen, wie ein Freund aus seiner alten Haut schlüpft, sich die Beziehung zu ihm dadurch ändert und auch auf Sie
abfärbt.
 

Transit-Chiron in Spannung zum Aszendenten

Eigene Unzulänglichkeiten akzeptieren
Vom 1.1.2016 bis 16.1.2016

Ihr Verhalten verläuft nach einem bestimmten jahrelang eingeübten Muster, dem Sie in der Regel kaum
Beachtung schenken. Jetzt mag Ihnen unangenehm auffallen, dass Sie Ihre Rolle in einzelnen Szenen nicht so
reibungslos spielen, wie Sie dies gewohnt sind. Vielleicht fühlen Sie sich unbeholfen und linkisch und stossen mit
Ihrem Verhalten in der Umwelt an. Solche Unannehmlichkeiten schätzt niemand, doch sie decken auch
tatsächliche Schwachpunkte auf.

Je besser Sie wissen, wo und warum Sie in der Umwelt anecken, desto besser können Sie sich darauf einstellen. Es
geht jedoch nicht darum, mit Schulung, Training und anderen Anstrengungen Ihre Ausdrucksweise zu verändern.
Wenn Sie dies jetzt versuchen, werden Sie enttäuscht feststellen müssen, dass Sie nicht über Ihren eigenen
Schatten springen können. Sie müssen ihn vorbehaltlos akzeptieren, um zu einem anhaltenden Seelenfrieden zu
finden.
 

Transit-Saturn am Aszendenten

Selbstdisziplin und Einsatz gefordert
Vom 14.2.2016 bis 4.5.2016

Diese Zeit erfordert Einsatz, Selbstdisziplin und Ausdauer. Die Dinge laufen nicht einfach von selbst, sondern
erfordern Ihre ganze Aufmerksamkeit. Da Sie nicht alles gleichzeitig bewältigen können, müssen Sie sich auf das
Wesentliche konzentrieren. Und dies ist die wichtigste Forderung dieser Zeit. Die Realität mag härter wirken, und
es wird Ihnen kaum etwas geschenkt.

Um das erhalten zu können, was Ihnen wirklich wichtig ist, müssen Sie Unwichtiges loslassen. Wenn Sie sich in
den vergangenen Jahren in allzu vielen Interessen, Beziehungen oder Unterhaltung verloren haben, wenn Sie
verschiedene Projekte gleichzeitig verfolgen, so werden Ihre Kräfte jetzt kaum für alles ausreichen, denn die
Anforderungen werden härter. Wie wenn alles "Faule" gleichzeitig zutage treten würde, so dürften Sie in den
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verschiedensten Bereichen bis an die Grenze Ihrer Kräfte gefordert werden.

Obwohl oder gerade weil Sie sich auf das Wesentliche beschränken müssen, kann diese Zeit äusserst produktiv
sein. Sie legen gewissermassen den Grundstein für die zukünftigen Jahre. Dadurch, dass Sie durch äussere
Umstände immer wieder in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, kristallisiert sich das heraus, was in
Ihrem Leben wirklich wichtig ist.

Stabile berufliche Situationen und Beziehungen überdauern die Zeit und gehen gestärkt aus der Feuerprobe
hervor. Unbefriedigende Partnerschaften und Lebensumstände zerbrechen.

Da diese Zeit einen enormen Einsatz von Ihnen fordert, sollten Sie darauf achten, neben all der Arbeit nicht den
Kontakt zu Ihren Liebsten zu vernachlässigen. Sie neigen jetzt nämlich dazu, allem den Stempel von Struktur und
Disziplin aufzusetzen. Doch zwischenmenschliche Kontakte ertragen dies schlecht. Um nicht eines Tages
feststellen zu müssen, dass Sie sich allzu sehr isoliert haben, ist eine bewusste Anstrengung zur Kontaktaufnahme
nötig. Gestatten Sie sich also auch hin und wieder einmal ein Kaffeekränzchen oder ein anderes gemütliches
Zusammensein.
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 13.3.2016 bis 3.4.2016

Zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen werden wichtig. Die Frage, wie gebe ich mich und wie
antworten die anderen auf mein Verhalten, scheint von einer Welle der Offenheit, Grosszügigkeit und Toleranz
getragen zu sein. So können Ihre Beziehungen viel gewinnen, Sie können erfahren, dass andere Ihnen grosszügig
entgegenkommen und Sie unterstützen, sofern Sie nicht der in dieser Zeit ebenfalls verstärkten Tendenz zu
Arroganz nachgeben. Im Zusammensein mit anderen Menschen messen Sie mit einem grösseren Mass als üblich.
Dies kann bedeuten, dass Sie für andere ein weites Herz haben oder aber sich selber auf ein Podest stellen. Falls
Sie der letztgenannten Tendenz erliegen, müssen Sie gemäss dem Sprichwort "Hochmut kommt vor dem Fall"
damit rechnen, dass Ihnen die Leute den Rücken kehren, nichts mit Ihnen zu tun haben wollen oder Sie sogar
offen bekämpfen.
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 14.6.2016 bis 5.7.2016, beschrieben vom 13.3.2016 bis 3.4.2016
 

Transit-Saturn am Aszendenten

Selbstdisziplin und Einsatz gefordert
Vom 8.11.2016 bis 2.12.2016, beschrieben vom 14.2.2016 bis 4.5.2016
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 23.11.2016 bis 8.12.2016

Sie mögen einen Impuls verspüren, einmal etwas grosszügiger aufzutreten und Ihre Meinung nach aussen zu
bringen. Tun Sie dies, so reagiert die Umwelt darauf. Wie ein Sonnenstrahl durch die Wolken mag Herzlichkeit
und Wohlwollen Ihre Beziehungen zu anderen Menschen erhellen und Schranken und Hemmschwellen für einen
Moment kleiner werden lassen.

Bis zu einem gewissen Grad ist dies positiv und nötig; es gilt jedoch, das richtige Mass dafür zu finden und nicht
zu übertreiben. Ihnen gelingt mehr als sonst, aber alles ist auch jetzt nicht möglich und machbar.
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Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen

Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst

Ein grosser und wichtiger Teil Ihres Lebens spielt sich in Ihrem Inneren ab. Ihre Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse
und Sehnsüchte kennt vielleicht Ihr Partner, vielleicht auch niemand ausser Ihnen. Es kann sogar sein, dass nicht
einmal Sie sich klar über Ihre Gefühle sind. Trotzdem sind sie da und bestimmen Ihr Wohlbefinden, Ihre
Lebensqualität und Ihre Beziehungen. Damit Sie nicht zum Spielball Ihrer Gefühle werden, müssen Sie sich um
sie kümmern wie um kleine Kinder. Erst wenn Sie der Frage nachgehen, was Sie für Ihr Wohlbefinden brauchen,
können Sie für ein passendes Umfeld sorgen, in dem Sie sich wohlfühlen. Wenn Sie wissen, was Sie brauchen,
können Sie Ihre Partnerschaft aktiv gestalten.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Mond im Tierkreiszeichen Wassermann

Ein unabhängiges Naturell

Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlen Sie sich wohl. Sie brauchen viel
Freiraum. Schon die Vorstellung, sich längerfristig für etwas einspannen zu lassen, dürfte ein unangenehmes
Gefühl in Ihnen auslösen. Sie halten sich deshalb oft in sicherer Distanz, schauen sozusagen "über den Zaun",
ohne sich selbst voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt Sie vor gefühlsmässigen Verstrickungen und
langweiligen Verpflichtungen, aber gleichzeitig auch vor emotionaler Tiefe und Verbundenheit. Sie nehmen sich
grosse Freiheiten heraus, schätzen vermutlich Ihre Unabhängigkeit sehr und vermissen gleichzeitig die Wärme
und den Rückhalt einer engen Verbundenheit mit anderen Menschen.

Aus dem sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt im Rahmen der
gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spass machen, originell und aussergewöhnlich zu sein. Wenn man
Sie für etwas verpflichten will oder Druck auf Sie ausübt, wird es Ihnen schnell zu eng. Sie engagieren sich lieber
freiwillig als unter Zwang. In Ihnen steckt eine rebellische Ader mit der Fähigkeit, überholte Strukturen zu
erkennen und zurückzulassen. 

Sie fühlen sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl. Sie möchten verstanden und als
gleichwertig anerkannt werden. In einer Beziehung brauchen Sie Austausch, geistige Anregung,
Gleichberechtigung und selbstverständlich einen grossen persönlichen Freiraum. 
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Mond im zweiten Haus

Materielle Sicherheit ist wichtig

Um sich wohlzufühlen, brauchen Sie ein Zuhause, einen Ort, der Bestand hat und Sicherheit vermittelt. Sie
möchten es sich in Frieden und Behaglichkeit wohl sein lassen. Es dürfte Ihnen ein Anliegen sein, mit Ihrer
lebensnahen Sinnlichkeit ein gutes Essen genauso zu geniessen wie Körperkontakt und Erotik. Sie finden
Geborgenheit durch innere und äussere Werte, beispielsweise in einem stabilen Selbstwertgefühl, in einem
eigenen Haus oder in einem gewissen Luxus. Mit Ihrem Besitz, ob materiell oder ideell, können Sie sich
emotional ziemlich stark identifizieren. Etwas extrem formuliert ist Ihr Umgang mit Geld von Ihrer jeweiligen
Laune abhängig. Ausgabefreudigkeit kann sich mit Spartendenzen abwechseln. Ein gewisser materieller
Wohlstand ist jedoch Voraussetzung für Ihr Wohlbefinden.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Mond

Gefühle in Aufruhr
Vom 1.1.2016 bis 25.1.2016

Ein frischer Wind bringt neues Leben in Ihren Privatbereich sowie auch in Ihre innere Welt der Gefühle.
Vielleicht lockt es Sie plötzlich, Ihre Wohnung nicht nur praktisch, sondern auch originell einzurichten. Im
häuslichen Bereich mag Sie die Lust nach Veränderungen überkommen. Auch im Kontakt mit nahestehenden
Menschen kann Sie das Bedürfnis packen, erstarrten Formen des Zusammenseins neuen Aufschwung zu
vermitteln. So wollen Sie vielleicht Neues ausprobieren und gemeinsam etwas tun, das Sie noch nie getan haben.
Oder Sie suchen Begegnungen mit originellen, selbstbewussten und individualistischen Menschen. 

In einem gewissen Sinne sind Sie jetzt wacher als zu anderen Zeiten, reagieren schneller und wollen mehr
Anregung und mehr Lebendigkeit. Geben Sie diesem Bedürfnis nach, so können Sie fast spielend alte
Verhaltensmuster hinter sich lassen und Ihr Gefühlsleben bereichern. Der Kontakt zu Kindern und zu
aussergewöhnlichen Menschen kann Sie darin unterstützen. 

Etwas Ungewohntes hält in Ihrem innersten Bereich Einzug und ermöglicht Ihnen einen Schritt in Richtung Ihres
individuellen Kernes. Sie vermögen zu erkennen, was Sie wirklich brauchen, um sich wohlzufühlen, im Gegensatz
zu den klischeehaften Vorstellungen, wo und wie man sich wohlzufühlen hätte.
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Mond

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden!
Vom 2.2.2016 bis 20.5.2016

Wenn Sie in emotionalen Belangen nach Klarheit suchen, so können Sie diese jetzt in einem grossen Masse
finden. Schwierige gefühlsmässige Verstrickungen lassen sich nun lösen, und Sie sind vermehrt fähig, Ihre
Gefühle wahrzunehmen und ihnen Ausdruck zu verleihen. Dies heisst nicht, dass Sie zurzeit jede Laune
ausagieren, im Gegenteil, Sie haben nun Gelegenheit, Lust und Vernunft der jeweiligen Situation gemäss
einzusetzen.
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Eine emotionale und spontane Kindseite in Ihnen, die nach dem Lustprinzip agiert, und eine
verantwortungsbewusste Elternseite finden sich, sodass der Elternteil den Kindteil ernst nehmen und seine
Energien in sinnvolle Bahnen lenken kann. Konkret kann dies heissen, dass Sie zu etwas Lust haben, nach den
entsprechenden Möglichkeiten Ausschau halten und den Impuls gezielt in die Tat umsetzen.

In dieser Zeit könnten vermehrt Familienangelegenheiten zum Thema werden, so beispielsweise, indem lange
schon vorhandene Gefühle ausgesprochen werden. Die klärenden und strukturierenden Tendenzen zeigen sich
eventuell auch in der Beziehung zu Ihrer Mutter oder zu einem Kind.

In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und um ein Streben nach Sicherheit
und Geborgenheit. Doch haben diese Tendenzen nichts Zwingendes. Wenn Sie mehr Klarheit und innere Stabilität
wollen, so haben Sie jetzt Gelegenheit, diese zu finden. Es ist dabei wichtig, dass Sie selbst für Ihr Wohlbefinden
einstehen und nicht nach Menschen zu suchen, denen Sie die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag
schön sein, aber Frieden finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und Geborgenheit finden
können.
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Mond

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden!
Vom 31.10.2016 bis 24.11.2016, beschrieben vom 2.2.2016 bis 20.5.2016
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mond

Grosszügig und gelassen
Vom 17.11.2016 bis 29.11.2016

Jetzt sind einige Tage der inneren Ruhe und Zufriedenheit angesagt. So fühlen Sie sich vermutlich wohl im trauten
Kreis Ihrer Angehörigen und mögen nicht viel unternehmen, sofern nicht gleichzeitig eine Tendenz zu Aktivität
wirksam ist. Geniessen Sie diese relativ gelassene Stimmung, denn sie ist zeitlich begrenzt. Auch wenn Sie jetzt
das Gefühl haben, dass die ganze Welt Ihnen Verständnis und Wohlwollen entgegenbringt, so geht auch diese Zeit
vorüber wie ein paar Tage Urlaub im Sonnenschein. 

Auch Sie sind Ihren Mitmenschen wohlgesinnt und möchten allen Gutes tun. Die Wärme, die Sie anderen
gegenüber empfinden, mag Ihnen zu mehr Nähe und intensiven zwischenmenschlichen Kontakten verhelfen.
Freundschaften sollten gepflegt werden. Vielleicht braucht ein Freund Hilfe, oder Sie nehmen die Unterstützung
eines nahen Bekannten in Anspruch. Immer geht es um die Vermittlung von Geborgenheit, die letztlich zu mehr
innerer Weite und Toleranz führt.
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Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr

Die Venus gilt nicht nur als Planet der Liebe, sie steht auch für Harmonie, Genuss und Ästhetik. Wenn die Venus
in Ihrem Horoskop wirksam wird, treten Beziehungen und die geniesserischen Aspekte des Lebens ins Zentrum
Ihrer Aufmerksamkeit. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird die Thematik Partnerschaft dann für Sie wichtig
werden. Aber auch Freundschaften und geschäftliche Beziehungen eignen sich als Bühne für die aktuellen
Beziehungsthemen der Venus in Ihrem Horoskop. Grundsätzlich geht es darum, wie Sie Harmonie schaffen und
Brücken zu anderen Menschen schlagen, sei dies nun in einer Liebesbeziehung oder mit Ihren Arbeitskollegen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau

Schön ist, was auch nützlich ist

Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und Zuneigung bringen Sie auf eine eher
unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals über Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem Geschmack; Sie bevorzugen
ein planmässiges und vernünftiges Vorgehen. Bevor Sie eine neue Partnerschaft eingehen, warten Sie zu,
überlegen und wägen die Für und Wider genau ab. Neben Zuverlässigkeit, Treue, körperlicher Nähe und
Sinnlichkeit ist Ihnen der praktische und vernünftige Aspekt wichtig. Geben und Nehmen sollen im Einklang sein.
Sonst fühlen Sie sich leicht ausgenützt und können dann mit Kritik und Kleinlichkeit gegenüber Ihrem Partner
reagieren.

Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne Dinge, die nur da sind, um das Auge
zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld auszugeben. Schöne Dinge
sollen auch einen Zweck erfüllen. Andererseits stellen Sie auch an Gebrauchsgegenstände gewisse ästhetische
Anforderungen und schaffen sich so eine praktische und gleichzeitig schöne Umgebung.

Venus im achten Haus

Partnerschaft verlangt Intensität

Ihnen liegt nicht viel an einer oberflächlichen Beziehung. Leidenschaft und Sexualität möchten Sie haben und
auch leben. Wenn Sie eine Partnerschaft eingehen, verlangen Sie vom Partner eine totale Hingabe, fast könnte
man sagen, Sie wollen ihn besitzen. Für das Verborgene, Untergründige in einer Partnerschaft haben Sie einen
scharfen Blick. Sie möchten die dunklen Seiten Ihres Partners erforschen. Hat Ihr Partner eine Vergangenheit,
die Sie nicht kennen, lassen Sie ihm kaum Ruhe, bis Sie alles wissen. Dadurch wird die Beziehung intensiv und
leidenschaftlich, und es kann immer wieder geschehen, dass der eine den anderen verletzt. Doch gerade dies gibt
Ihrer Partnerschaft die Qualität, die Sie brauchen und suchen.

Auch Schönheit hat für Sie etwas Geheimnisvolles und Dunkles. Beispielsweise könnte Sie die ägyptische Kultur,
ein Maler wie Salvador Dali oder ein Spinnennetz mit Tautropfen faszinieren.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit des aufsteigenden Mondknotens über die Venus

In Beziehungsfragen weiterkommen
Am 30.12.2016

Sie haben Gelegenheit, in Ihrer Beziehungsfähigkeit und Ihrem Sinn für Harmonie und Ausgewogenheit einen
Schritt weiterzukommen. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf diese Bereiche richten und Ihren Umgang mit den
schönen und genüsslichen Seiten des Lebens etwas unter die Lupe nehmen und zu verbessern versuchen, so trägt
Sie ein kräftiger Aufwind. Selbsterkenntnis sowie mehr emotionale Nähe und Harmonie im Zusammenleben mit
Ihren Liebsten sind Beispiele vom Gewinn, den Sie aus Ihren Anstrengungen ziehen. Die Auseinandersetzung ist
jedoch nicht zwingend. So wie Sie einen schönen Sommertag nicht unbedingt draussen verbringen müssen, so
haben Sie auch hier die Wahl.
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Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in diesem Jahr

Manchmal werden Sie von Situationen oder Stimmungen erfasst, die für Sie eine Nummer zu gross erscheinen.
Sie wissen nicht, was mit Ihnen geschieht, was Sie tun oder wohin Sie geraten. Vielleicht schauen Sie sich selbst
fasziniert zu, vielleicht sind Sie auch entsetzt oder haben gar Angst. Es passiert einfach. Dieses Es kann ein
eindrückliches Erlebnis oder eine unerwartete berufliche Beförderung sein oder etwas, das von Ihnen kommt,
eine hervorragende Leistung, eine Krankheit, ein unverständlicher Fehltritt oder ein ebenso unverständlicher
Glückstreffer. Solche Begebenheiten können Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung einen grossen Schritt
weiterbringen. Nicht selten erleben Sie die Zeit als herausfordernd, schwierig oder schmerzhaft, bis Sie selbst in
die grössere Dimension hineingewachsen sind.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Uranus

Lust auf Veränderungen
Vom 1.1.2016 bis 6.2.2016

Ein Bedürfnis, aus dem Alltagstrott auszubrechen und etwas Neues zu erfahren, meldet sich. So sind Sie
besonders aufgeschlossen für neue Ideen und fähiger als sonst, das Wesentliche einer Situation zu erfassen. Wenn
Sie nicht alles im Flugtempo verändern wollen und Ihre Grenzen immer noch im Auge behalten, so kann die
beschwingte Stimmung es Ihnen ermöglichen, alte Strukturen zu durchbrechen.

Es ist auch denkbar, dass Ihnen eine günstige Gelegenheit geboten wird, wobei Sie sofort zugreifen müssen.
Überlegen Sie zu lange, so ist die Chance auch gleich wieder vertan.
 

Transit-Pluto am aufsteigenden Mondknoten

Die Kraft, Ziele zu verwirklichen
Vom 1.1.2016 bis 17.1.2016

Wenn Sie schon lange gerne etwas in Ihrem Leben verwirklicht hätten, die Energie aber einfach nicht reichte, ist
jetzt der Zeitpunkt für konkrete Schritte. Sie haben mehr Kraft und Macht, als Sie glauben. Vertrauen Sie auf die
eigenen Ressourcen! Aber nutzen Sie Ihren Einfluss nur für Dinge, die Sie hundertprozentig mit Ihrem Gewissen
vertreten können. Alles Unlautere würde auf Sie zurückfallen.
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Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Alles scheint möglich
Vom 6.4.2016 bis 28.8.2016

Sind Sie erfüllt von optimistischen Hoffnungen? Eine grosse innere Bereitschaft für neue Erfahrungen lässt Sie
möglicherweise eine Reise planen. Lernen ist Ihnen dabei wichtiger als erholsame Ferien. Fremde Kulturen und
andersdenkende Menschen können Sie jetzt besonders begeistern. Die Reise kann auch ins eigene Innere gehen,
und Sie beschäftigen sich intensiv mit religiösen und esoterischen Themen. 

Sie sind voller Idealismus und zuversichtlichem Glauben, dass sich alles zum Guten wendet. So wagen Sie mehr
als zu anderen Zeiten und sind offener für das Unbekannte. Trotz ausgeprägtem Optimismus sind Sie sehr um
Wahrheit und Erkenntnis bemüht, die Sie jetzt auch reichlich finden. Wenn Sie nicht allzu wagemutige Risiken
eingehen, gelingt Ihnen vieles ohne grosse Anstrengung. 

Es ist denkbar, dass Sie sich "ein Herz und eine Seele" mit der ganzen Welt fühlen. Entsprechend gering ist die
Lust, sich gegen andere abzugrenzen, zu kämpfen und Ihrem Willen Nachdruck zu verleihen. Viel lieber möchten
Sie helfen und sich für Gerechtigkeit und ein menschenwürdiges Leben für alle einsetzen.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Offene Türen
Vom 24.4.2016 bis 24.5.2016

Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach einmal nichts zu tun. So mögen Sie ohne jeden Tatendrang ein wohliges
Gefühl des Friedens verspüren. Fast alles läuft rund. Diese ausgewogene Stimmung können Sie einfach geniessen
und vorübergehen lassen oder Sie können diese dazu nutzen, Ihr Leben sozusagen ausserhalb der gewohnten
Spannungen zu überblicken und sich klare Vorstellungen über dessen weiteren Verlauf zu machen.

Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über genügend Selbstvertrauen, um auch ein
grösseres Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen. Auch im finanziellen Bereich kann Ihnen Optimismus gepaart
mit einem gesunden Realitätssinn Gewinn einbringen.
 

Transit-Uranus im Quadrat zum Uranus

Aufbruchstimmung
Vom 8.5.2016 bis 23.10.2016

Über längere Zeit ist Ihr Leben durch inneren oder äusseren Aufbruch gekennzeichnet. Diese Zeit ist von
Veränderungen oder zumindest von den Wünschen danach geprägt. Vieles im Alltag erscheint Ihnen plötzlich zu
eng. Hinter dieser Aufbruchstimmung steht die Erkenntnis, eine wichtige Altersgrenze unwiderruflich
überschritten zu haben. So scheint die Zeit plötzlich knapp zu werden, um dieses und jenes zu tun, und Sie sagen
sich: jetzt oder nie! Der Wunsch, alte Fesseln zu sprengen, ist grösser als zu anderen Zeiten. Sie werden
unzufrieden und verspüren vielleicht ein Gefühl der Unruhe, als ob der Stuhl unter Ihnen brennen würde.
Eventuell würden Sie am liebsten Ihre Zelte abbrechen. Aber da Sie fest im Leben verankert sind, geht dies nicht
ohne Weiteres.

Wenn Sie trotzdem Vernunft walten lassen, so können Sie die "Umsturz-Energie" dieser Zeit dazu nutzen, alte
und eingefahrene Geleise, die Sie schon lange nicht mehr befriedigen, zu verlassen. Es fällt Ihnen jetzt relativ
leicht, Ihr Leben zu verändern. Die Gefahr besteht darin, dass Sie entweder verändern nur um des Veränderns
willen oder jeden Impuls zu Neuem als unvernünftig wegrationalisieren. Sie sind aufgefordert, einen Mittelweg zu
finden. Dass zu grosse Einseitigkeit letztlich eine Gegenreaktion auslöst, zeigt das Leben immer wieder.
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Erstrebenswert sind Veränderungen mit Mass.

Die innere Unruhe, die diese Zeit mit sich bringt, hat letztlich den Zweck, dass Sie sich über vieles Gedanken
machen und so zu neuen Einsichten gelangen. Das Wesentliche in dieser Zeitspanne ist, dass Sie erkennen, wo Sie
aus alten Lebensstrukturen herausgewachsen sind. Sie haben jetzt die Energie, sich diese alten Fesseln
abzustreifen und eine neue innere und eventuell auch äussere Freiheit zu gewinnen.
 

Transit-Uranus in Spannung zum Neptun

Sich von der Realität abwenden ist verlockend
Vom 8.5.2016 bis 31.10.2016

In dieser Zeit sind tiefe Einsichten möglich. Wenn Sie akzeptieren, dass das Universum mehr enthält, als ein
Mensch mit seinen Sinnen und seinem Verstand erfassen kann, so dürften Sie jetzt etwas von diesem Mehr
erleben. Doch gleichzeitig mit dieser Tendenz zur Offenheit für eine transpersonale und mystische Welt trübt sich
der Blick für die konkrete Wirklichkeit. Sofern Sie nicht über ein einigermassen stabiles Ich verfügen, können Sie
ins Wanken kommen. Beispielsweise wandelt sich eine latent vorhandene Neigung zu Alkohol oder Drogen leicht
in eine Sucht und Abhängigkeit. Nehmen Sie im vielleicht unbewussten Streben nach einer veränderten
Wahrnehmung Suchtmittel zu sich, so stillen Sie zwar Ihr Bedürfnis, setzen sich jedoch dem Risiko der
Abhängigkeit und körperlichen und seelischen Zerstörung aus. Auch auf Arzneimittel reagieren Sie verstärkt mit
psychischen Erlebnissen, die vielleicht im Moment sehr schön sind, Ihnen jedoch den Bezug zum realen Leben
erschweren.

Eine innere Stimme - vielleicht vergleichbar mit Goethes Erlkönig - lockt Sie in eine andere Welt. Sie sollen dem
Ruf folgen, jedoch ohne sich dabei Schaden zuzufügen. Eine Beschäftigung mit Religion, Esoterik oder
Philosophie könnte Ihnen bewusstseinserweiternde Erfahrungen bringen, ohne Sie gleichzeitig abhängig werden
zu lassen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie sorgfältig abwägen, wem Sie Glauben schenken, denn ein
falscher Guru kann genauso zur Sucht und Weltflucht werden wie eine Droge.
 

Transit-Pluto am aufsteigenden Mondknoten

Die Kraft, Ziele zu verwirklichen
Vom 27.7.2016 bis 24.11.2016, beschrieben vom 1.1.2016 bis 17.1.2016
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Uranus

Lust auf Veränderungen
Vom 1.8.2016 bis 13.8.2016, beschrieben vom 1.1.2016 bis 6.2.2016
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Jupiter

Optimismus Ja - aber nicht zu viel
Vom 30.10.2016 bis 11.11.2016

Überschätzen Sie sich? Überschätzen Sie Ihre Kraft oder Ihre finanziellen Mittel? Sie neigen jetzt besonders dazu,
sich allzu gutgläubig und euphorisch auf ein Vorhaben einzulassen. Wenn Sie dabei das richtige Mass finden, so
können Sie jetzt sehr erfolgreich sein. Leicht jedoch überfordern Sie sich und laden sich etwas auf, das sich als
"eine Nummer zu gross" herausstellt, sei dies nun, dass Sie zu sehr auf sich selber zentriert sind und die
Reaktionen der anderen ausser Acht lassen, dass sich etwas als schwieriger herausstellt, als Sie dachten, oder dass
Sie einfach Ihre körperlichen oder psychischen Kräfte überschätzen. 
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Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über genügend Selbstvertrauen, um auch ein
grösseres Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen. Auch im finanziellen Bereich kann Ihnen Optimismus gepaart
mit einem gesunden Realitätssinn Gewinn einbringen.

* * * * * * * * *

Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild angesprochen werden. Je nach dem
Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die einen Bereiche als positiv, andere als eher mühsam. Im Geburtsbild
ist nur ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer fällt. Wie Sie beispielsweise auf einen
Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch
von Ihrem bisherigen Leben und nicht zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Daher können in einer
astrologischen Deutung die Richtung und das psychologische Grundmuster aufgezeigt werden, nicht jedoch das
konkrete Geschehen.

Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten, kann Ihnen
mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist. Der Sinn eines
Jahreshoroskops ist es, diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu vergleichen und so die eigenen
tieferen und unbewussten Motivationen und Bedürfnisse zu erkennen.
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